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Beschrefbung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einrich-

tung zum Sammeln von gefalteten Druckbogen,

gemSss dem Oberbegriff des Anspruchs 1

.

Eine solche Einrichtung ist beispielsweise aus

der DE-OS 36 16 566 bzw. der entsprechenden

US-PS 4,735,406 bekannt. Diese weist eine Sam-

meltrommel mit parallel zu einer gemelnsamen

Umlaufachse angeordneten, urn diese umlaufend

angetriebenen, sattelfSrmigen Auflagen auf. In

Richtung der Umlaufachse sind nacheinander zwei

Anleger zum Ablegen von gefalteten Druckbogen

auf die Auflagen und nachfolgend eine Heftstation

zum Zusammenheften der Qbereinanderliegenden

Druckbogen vorgesehen. Die gesammelten und ge-

hetteten Druckbogen werden gleich nach dem Hef-

ten fOr den Wegtransport auf ein Forderband abge-

legt. Die Heftstation weist mehrere Heftkopfpaare

auf, die im Abstand der parallel zueinander verlau-

fenden Auflagen an einem an der Umlaufachse der

Trommel schwenkbar gelagerten BGgel angeordnet

sind. Der Bugel wird mittels eines Schwenkantrie-

bes hin- und herbewegt, wobei die Heftkopfe je-

weils wahrend des Gleichlaufs mit den Auflagen

simultan je eine Klammer in die auf die Auflagen

abgelegten Druckbogen setzen. Was den Aufbau

der Heftkopfe selber betrifft, wird in diesen Druck-

schriften auf die CH-PS 549 443 bzw. die US-PS

4,614,290 verwiesen. Diesen bekannten Heftkopfen

wird jeweils ein Draht zugefUhrt, von welchem mit-

tels einer am Heftkopf angeordneten Schneidein-

richtung jeweils ein Drahtabschnitt abgetrennt wird.

Dieser Drahtabschnitt wird mittels einem schiebbar

gelagerten Stempel urn eine Matrize zu einer Klam-

mer gebogen, welche mittels eines ebenfalls

schiebbar gelagerten Stossels aus dem Stempe!

herausgedriickt und in die Druckbogen eingesetzt

wird. Bei dieser bekannten Einrichtung ist nachtei-

lig, dass die Heftstation einen aufwendigen Antrieb

aufweisen muss, der insbesondere bei hoher Verar-

beitungsgeschwindigkeit grosse Beschleunigungs-

krafte aufzubringen hat. Ueberdies muss bei jedem

Arbeitszyklus der Heftstation die Bewegung der

Heftkopfe mit den Auflagen genau synchronisiert

werden. Es ist jedem Heftkopf ein Draht zuzufuh-

ren, was bei sich bewegenden Heftkopfen sowohl

fur die Zufuhrung des Drahtes a!s auch fOr die

Heftkopfe selber aufwendig ist.

In der EP-A 0 205 144 bzw. der entsprechen-

den US-PS 4,750,661 ist eine Heftstation zum Zu-

sammenh ften von von einem rotier nden Zylinder

getragenen Druckbogen beschrieben. An den freien

Enden einer kreuzfSrmigen, um eine zur Achse des

Zylinders parallele Welle entgegen der Drehrich-

tung des Zylinders drehend angetriebenen Haltee-

inrichtung sind je drei Heftkopfe nebeneinander

angeordnet, die an drei alien entsprechenden Heft-
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kopfen gemeinsamen Drahtabschnittsp ndern vor-

beilaufen. Die kr isfdrmige Bewegungsbahn d r

Heftktipfe tangiert die OberflSche des Zylinders

und die Drehbewegung der Halteeinrichtung ist

5 derart mit dem Zylinder synchronisiert, dass die

miteinander zu verheftenden Druckbogen immer

auf HeftkcJpfe treffen. Bei dieser bekannten Heftsta-

tion steht jeweils fOr das Setzen der Klammern nur

eine Susserst kurze Zeit zur VerfOgung, was ein

70 zuverlassiges, qualitativ gutes Heften bei grossen

Verarbeitungsgeschwindigkeiten erschwert.

Weiter ist eine Einrichtung zum Sammeln von

gefalteten Druckbogen aus der CH-PS 645 074 und

der entsprechenden US-PS 4,408,755 bekannt.

is Diese Einrichtung weist ebenfalls eine Trommel mit

parallel zu einer gemeinsamen Umlaufachse ver-

laufenden Auflagen auf. Die gefalteten Druckbogen

werden zu zickzackformigen BSndern miteinander

verbunden auf den Auflagen ubereinander abge-

20 legt. Mittels einer nicht naher beschriebenen Heft-

station werden Klammern in die ubereinander ge-

legten von den Auflagen abgestUtzten Bander ge-

setzt.

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-

25 dung, eine gattungsgemasse Einrichtung zum

Sammeln von gefalteten Druckbogen zu schaffen,

deren Heftstation mit einfach ausgebildeten Heft-

kopfen und wenig aufwendigem Antrieb eine gros-

se VerarbeitungskapazitSt aufweist.

30 Diese Aufgabe wird durch eine gattungsgemas-

se Einrichtung mit den Merkmalen des kennzeich-

nenden Teiles des Anspruchs 1 gelost

Die im wesentlichen im Abstand der Auflagen

hintereinander angeordneten Heftkopfe laufen ent-

35 lang einer geschlossenen Bewegungsbahn mit ei-

ner im wesentlichen gleichen Geschwindigkeit wie

die Auflagen um. Dadurch werden grosse Be-

schleunigungskrafte fOr den Umlauf der Heftkopfe

in der Heftstation vermieden, was zusammen mit

40 der immer gleichbleibenden Umlaufrichtung der

Heftkopfe einen einfachen Antrieb ermoglicht Die

geschlossene Bewegungsbahn der Heftkopfe fUhrt

an einem fOr die HeftkQpfe gemeinsamen Drahtab-

schnittspender vorbei. Ein einziger Drahtabschnitts-

45 pender beliefert somit samtliche HeftkSpfe einer

Heftkopfanordnung, was die notwendigen Einrich-

tungen fUr das Bereitstellen von Drahtabschnitten

ausserst gering halt und Ober dies einen einfachen

Aufbau der Heftkopfe ermoglicht, mtissen doch die

so Heftkopfe selber keine Schneideinrichtung mehr

aufweisen.

Der Abstand zwischen den Heftkopfen entlang

der Bewegungsbahn ist so gross, dass beim Set-

zen der Klammern jeweils der Abstand zwischen

55 den Klammern dem Abstand der Auflagen ent-

spricht. In AbhSngigkeit vom Verlauf der Bewe-

gungsbahn beim Setzen der Klammern kann somit

der gegenseitige Abstand der Heftkopfe bezOglich

2
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dem Abstand der Auflagen geringfGgig unter-

schiedlich s in.

Eine besonders bevorzugte AusfUhrungsform

der erfindungsgemSssen Einrichtung mit einem

ausserst einfachen Antrieb ft)r die Heftkopfe ist in

den Anspruchen 6 und 8 angegeben.

Weitere bevorzugte Ausbildungsformen der Er-

findung sind in den weiteren abhangigen AnsprG-

chen definiert.

Die Erfindung wird nun anhand der Zeichnung

naher erlautert. Es zeigen rein schematisch:

Figur 1

eine Sammeltrommel mit einer Heftstation, de-

ren Heftkdpfe entlang einer um die Sammel-

trommel herum fuhrenden Bewegungsbahn um-

laufen,

Figur 2

diesselbe Sammeltrommel wie in Fig. 1, wobei

aber die Heftkopfe entlang einer nierenformigen

Bewegungsbahn umlaufen,

Figur 3

eine Sammeleinrichtung mit langgestreckter

Umlaufbahn fUr die Auflagen und ebenfalls lang-

gestreckter Bewegungsbahn fUr die Heftkopfe,

Figur 4

eine weitere Ausbildungsform der Einrichtung

gemSss Fig. 1

,

Figur 5

in vergrosserter Darstellung einen Schnitt ent-

lang der Linie VI-VI der Fig. 4,

Figuren 6 und 7

in Ansicht bzw. Draufsicht einen Heftkopf,

Figur 8

einen Schnitt entlang der Linie IX-IX der Fig. 7,

Figuren 9 bis 14

eine vereinfachte Darstellung des Heftkopfes bei

verschiedenen Phasen eines Arbeitszyklus,

Figuren 1 5 und 1

6

in Ansicht bzw. Seitenansicht einen Drahtab-

schnittspender, und

Figuren 1 7 bis 23

in vergrosserter Darstellung Teile der Einrich-

tung gemass Fig. 4 in verschiedenen Phasen

eines Umlauts.

Figur 1 zeigt eine Sammeltrommel 10, wie sie

in der nachveroffentlichten EP-Patentanmeldung

mit der Veroffentlichungsnummer 0 341 425 bzw.

der entsprechenden US-Patentschrift Nr. 5,052,667

ausfOhrlich beschrieben ist. Diese Sammeltrommel

10 weist um eine gemeinsame Umlaufachse 12

herum angeordnete, in Richtung der Umlaufachse

12 verlaufende und in Umlaufrichtung U angetrie-

bene, sattelformige Auflagen 14 auf. Im Bereich

zwischen jeweils zwei benachbarten Auflagen 14 ist

ein in Richtung der Umlaufachse 12 hin- und her-

bewegbarer Wagen 16 mit einer steuerbaren Klem-

manordnung 18 fOr die auf die Auflagen 14 rittlings

abgelegten gefalteten Druckbogen 20 vorgesehen.

Eine Heftstation 22 weist eine Heftkopfanord-

nung 24 mit entlang einer koaxial um die Sammel-

trommel 10 herumverlaufenden Bewegungsbahn 26

hintereinander angeordneten Heftkopfen 28 auf. Je~

5 der Auflage 14 ist ein Heftkopf 28 zugeordnet,

welche somit im wesentlichen mit gleichem gegen-

seitigen Abstand A angeordnet sind wie die Aufla-

gen 14.

Ausserhalb der Bewegungsbahn 26 ist ein mit

10 30 bezeichneter Drahtabschnittspender vorgese-

hen, an welchem die Bewegungsbahn 26 vorbei-

fUhrt. Dieser Drahtabschnittspender 30 weist eine

Schneideinrichtung 32 auf, mittels welcher von ei-

nem ab einer Vorratsrolle 34 abgezogenen Draht

75 36 Drahtabschnitte 38 abgetrennt werden. Der

Schneideinrichtung 32 nachgeschaltet ist ein von

der Schneideinrichtung 32 mit Drahtabschnitten 38

gespeistes Magazin 40. Ein in Drehrichtung V an-

getriebenes Forderrad 42 zieht mit seinen entlang

20 dem Umfang verteilt angeordneten Haltegliedern

44 jeweils vom Magazin 40 einen Drahtabschnitt 38

ab und fordert diesen den Heftk6pfen 28 zu.

Die in der Fig. 1 dargestellte Einrichtung arbei-

tet wie folgt In Forderrichtung der Wagen 16 gese-

25 hen, sind der Heftstation 22 in bekannter Art und

Weise ZufUhrstationen fUr Druckbogen vorgelagert

Diese ZufUhrstationen legen jeweils einen gefalte-

ten Druckbogen 20 auf jede in Umlaufrichtung U

bei der ZufOhrstation vorbeilaufende Auflage 14

30 rittlings ab. Bevor jeweils eine Auflage 14 in den

unteren Bereich ihrer kreisrunden Bewegungsbahn

einlauft, wird die betreffende Klemmanordnung 18

zum Festhalten der in den entsprechende Wagen

16 hineinreichenden Teile der Druckbogen 20 fest-

35 geklemmt. Im Zuge des Durchlaufens der unteren

Halfte der Bewegungsbahn der Auflagen 14 ma-

chen die Wagen 16 einen Arbeitshub in Langsrich-

tung der Umlaufachse 12 zur nachsten ZufUhrsta-

tion bzw. zur Heftstation 22. Beim Verlassen der

40 unteren Halfte der Bewegungsbahn der Auflagen

14 wird die betreffende Klemmanordnung 18 wie-

der gelost, sodass die Druckbogen 20 im oberen

Bereich der Umlaufbahn der Auflagen 14 in Rich-

tung der Umlaufachse 12 keine Bewegung erfah-

45 ren. In diesem Bereich der Bewegungsbahn ma-

chen die Wagen 16 mit geoffneter Klemmanord-

nung 18 einen RUckhub.

Die Heftkopfe 28 sind synchron zu den Aufla-

gen 14 ebenfalls in Umlaufrichtung U angetrieben.

so Beim Vorbeilaufen eines Heftkopfes 28 am Forder-

rad 42 Ubernimmt dieser vom Forderrad 42 einen

Drahtabschnitt 38. In einem mit B bezeichneten, in

Umlaufrichtung U gesehen, dem Drahtabschnitts-

pender 30 folgenden Ber ich, wird der nun vom

55 Heftkopf 28 gehaltene Drahtabschnitt 38 zu einer

Klammer geformt, wie dies weiter unten noch aus-

fOhrlich zu beschreiben s in wird. In einem nachfol-

genden mit C bezeichneten Bereich der Bewe-
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gungsbahn 26 wird die Klammer von der in radialer

Richtung gesehen aussen liegenden Seite der Heft-

ktipfe 28 auf die innenliegende, den Auflagen 14

zugewandte Seite gebracht. In einem in der oberen

HStfte der Umlaufbahn der Auflagen 14 gelegenen 5

Bereich D der Bewegungsbahn 26 der Heftkopfe

28, in welchem die Druckbogen 20 in Richtung der

Umlaufachse 12 keine Bewegung ausfuhren, wer-

den die betreffenden HeftkSpfe 28 auf die auf die

Auflagen 14 Ubereinander abgelegten Druckbogen w
20 abgesenkt und die Klammern in die Druckbogen

eingesetzt. Dabei entspricht der Abstand A der

Heftkopfe 28 dem Abstand der Auflagen 14. Nach

dem Setzen der Klammern werden die Heftkopfe

28 wieder angehoben, wonach nun die gesammel- is

ten und gehefteten Druckbogen 20 im Zuge der

nachsten Umdrehung der Sammeltromme! 10 in

Richtung der Umlaufachse 12 einer WegfUhrstation

zugefUhrt werden.

Die in der Figur 2 gezeigte Sammeltrommel 10 20

entspricht derjenigen der Figur 1 und wird deshalb

nicht mehr naher beschrieben. Gemass Fig. 2 ist

die Bewegungsbahn 26 fQr die Heftkopfe 28 nie-

renfdrmig ausgebildet und lauft in einem Bereich D

entiang der Umlaufbahn der Auflagen 14 der Sam- 25

meltrommel 10. Die Sammeltrommel 10 ist ausser-

halb der Bewegungsbahn 26 und der nur schema-

tisch angedeutete Drahtabschnittspender 30 inner-

halb dieser angeordnet. Die Sammeltrommel 10

lauft im Gegenuhrzeigersinn U urn und die Heft- 30

kopfe 28 sind in entgegengesetzter Richtung U' mit

gleicher Geschwindigkeit wie die der Auflagen 14

angetrieben. Der Abstand A der Heftkopfe 28 ent-

spricht beim Setzen der Klammern wiederum dem

Abstand der Auflagen 14, sodass im Bereich D 35

zum Setzen der Klammern jeweils mit jeder Aufla-

ge ein entsprechender Heftkopf 28 mitlauft.

Die in der Figur 3 dargestellte Ausbildungsform

der Einrichtung zum Sammein von gefalteten

Druckbogen 20 weist einen Sammelforderer 46 auf, 40

wie er in der nachveroffentlichten EP-A-0 346 578

bzw. in der entsprechenden US-Patentschrift Nr.

5,104,108 oder mit Shnlichem Aufbau in der EP-B-

0 095 603 bzw. der entsprechenden US-A-

4,489,930 beschrieben ist. Dieser weist ein urn 45

zwei voneinander beabstandete, nur mit ihren im

wesentlichen horizontal verlaufenden Drehachsen

48 angedeutete, Umlenkrader herumgefuhrtes Zu-

geiement 50 auf, an welchem in bestimmten Ab-

standen hintereinander, parallel zueinander und 50

rechtwinklig zur Umlaufrichtung U verlaufende Auf-

lagen 14 angeordnet sind. Die Heftstation 22 weist

eine oberhalb des Sammelforderers 46 angeordne-

te Heftkopfanordnung 24 mit einer langgestreckten

Bewegungsbahn 26 fur die Heftkopfe 28 auf. Die 55

Heftkopfe 28 sind an einem nicht dargestellten

Zugorgan mit gleichen AbstSnden A wie die Aufla-

gen 14 im Bereich D angeordnet. Das Zugorgan ist

in Richtung U' mit gleicher Geschwindigkeit ange-

trieben, wie das Zugelement 50 in Richtung U. Die

HettkSpfe 28 verlaufen somit im Bereich D syn-

chron mit den Auflagen 14 und bewegen sich je-

weils am vom Bereich D entfernten Drahtab-

schnittspender 30 vorbei. In bekannter Art und

Weise sind, in Pfeiirichtung U gesehen, der Heft-

station 22 entiang dem oberen Trum des Sammel-

forderers 46 ZufQhrstationen zum Auflegen von ge-

falzten Druckbogen 20 auf die Auflagen 14 vorge-

schaltet. Selbstverstandlich ist der Heftstation 22

eine WegfUhrstation fOr die gehefteten Druckbogen

20 nachgeschaltet.

Die in den Figuren 2 und 3 dargestellten Heft-

stationen 22 funktionieren wie folgt. Jeder Heftkopf

28 Ubernimmt jeweils beim vorbeilaufen am Draht-

abschnittspender 30 von diesem einen Drahtab-

schnitt. Im Zuge der Urnlaufbewegung in Pfeiirich-

tung U' entiang der Bewegungsbahn 26 wird im

Bereich zwischen dem Drahtabschnittspender 30

und dem Bereich D (Klammersetzbereich) aus dem

Drahtabschnitt eine Klammer gebogen und diese

auf die bezuglich der Bewegungsbahn 26 aussen

liegende Seite der Heftkopfe 28 verbracht. Im Be-

reich D kommen die Heftkopfe 28 auf die betref-

fenden Auflagen 14 bzw. die darauf abgelegten

Druckbogen 20 zur Anlage und setzen die Klam-

mer in die Druckbogen 20.

Bei den Ausbildungsformen gemass Fig. 2 und

3 ist es auch denkbar, den Drahtabschnittspender

ausserhalb der Bewegungsbann 26 anzuordnen.

Selbstverstandlich bleibt in diesem Fall der Draht-

abschnitt bzw. die Klammer auf der bezUglich der

Bewegungsbahn aussen liegenden Seite des Heft-

kopfes.

Im folgenden wird nun eine Ausbildungsform

der Einrichtung gemass Figur 1 naher erlautert.

Die in den Figuren 4 und 5 gezeigte Heftstation 22

weist zwei an derselben Halteanordnung 52 ange-

ordnete Heftkopfanordnungen 24 auf. Die Haltean-

ordnung 52 ist kreisringformig ausgebildet und um-

greift koaxial die urn die Umlaufachse 12 in Um-

laufrichtung U angetriebene Sammeltrommel 10.

Die Halteanordnung 52 weist zwei in Richtung der

Umlaufachse 12 voneinander beabstandete Halte-

ringe 54 auf, die uber Gitterstabe 56 kafigartig

miteinander verbunden sind. Die Halteringe 54 sind

je an drei an einem Gestell 58 angeordneten, unge-

fMhr jeweils gleichweit voneinander beabstandeten

Lagerrollen 60 frei drehbar gelagert.

Jeder Auflage 14 ist von jeder Heftkopfanord-

nung 24 ein Heftkopf 28 zugeordnet, welche an

einem gemeinsamen Tragprofil 62 in Richtung der

Umlaufachse 12 voneinander beabstandet befestigt

sind (Figur 5). Am Tragprofil 62 ist beiderends ein

C-f5rmiger Lagerungsteil 64 befestigt, welcher mit

seinen freien Endbereichen 64' je an einem Lager-

schaft 66 in radialer Richtung E verschiebbar ge-



EP0 399 317 B1 8

fUhrt ist. Der Lagerschaft 66 ist an einem ebenfalls

C-formigen, am j w iligen Haltering 54 bet stigten

Halteteil 68 angeordnet, wobei der in der Figur 5

oben gezeigte Endbereich 64
f

des Lagerungsteils

64 vom Halteteil 68 umgriffen ist. Um den Lager- 5

schaft 66 herum ist eine Druckfeder 70 gefUhrt, die

sich in Richtung E gesehen innen am Halteteil 68

und aussen am Lagerungsteil 64 abstOtzt. Die

Druckfedern 70 halten somit die Heftkopfe 28 in

einer, in der Figur 5 nicht dargestellten Ruhelage in 10

welcher die HeftkSpfe 28 von den Auflagen 14

abgehoben sind und in welcher die Lagerungsteile

64 an den Halteteilen 68 anstehen.

Die Lagerungsteile 64 weisen je einen in radia-

ler Richtung Uber den betreffenden Halteteil 68 is

gegen aussen vorstehenden Arm 72 auf, an wel-

chem jeweils eine Folgerolle 74 frei drehbar gela-

gert ist. Oberhalb der Sammeltrommel 10 ist am

Gestell 58 ein auf diese Folgerollen 74 einwirken-

des Absenkkulissenpaar 76 befestigt. 20

Im Bereich des Absenkkulissenpaares 76 ist

weiter am Gestell 58 je eine jeder Heftkopfanord-

nung 24 zugeordnete StSsselkulisse 78 befestigt,

wobei diese in einem Bereich, in welchem sich die

Heftkopfe 28 in ihrer in der Figur 5 gezeigten 25

Auflagestellung befinden, auf Stossel 80 der Heft-

kopfe 28 einwirken.

An den an einem Haltering 54 befestigten Hal-

teteilen 68 ist jeweils ein Mitnehmer 82 in radialer

Richtung verschiebbar gelagert. Der Mitnehmer 82 30

weist an seinem der Auflage 14 zugewandten Ende

ein im wesentlichen V-f5rmiges Mitnehmerprofil 84

und an seinem entgegengesetzten Ende eine frei

drehbar gelagerte Folgewalze 86 auf. Eine weitere

Druckfeder 88 umgreift den Mitnehmer 82 und 35

stGtzt sich in radialer Richtung gesehen innernends

am Halteteil 68 und aussernends an einem am

Mitnehmer 82 befestigten Ring 90 ab. Mittels einer

am Gestell 58 angeordneten und auf die Folgewal-

zen 86 ungefahr Uber die obere Halfte der Bewe- 40

gungsbahn 26 der Heftkopfe 28 einwirkenden Mit-

nehmersteuerkulisse 92 ist das jeweilige Mitneh-

merprofil 84 von einer in der Figur 5 nicht darge-

stellten Ruhestellung, in welcher das Mitnehmer-

profil 84 am Halteteil 68 ansteht, entgegen der 45

Kraft der weiteren Druckfeder 88 in eine in der

Figur 5 dargestellte Mitnahmestellung absenkbar,

in welcher das V-formige Mitnehmerprofil 84 die

sattelformige Auflage 14 umgreift.

In Umlaufrichtung U gesehen ist dem Ende des so

Absenkkulissenpaares 76 folgend am Gestell 58

eine (in Rgur 5 strichpunktiert angedeut te) auf

den Klemmhebel 94 der Heftkopfe 28 einwirkende

LQsekulisse 96 angeordnet. Dem mit einem Pfeil

angedeuteten Drahtabschnittsp nder 30 folgend 55

sind weiter am Gestell 58 eine auf die Drahtab-

schnitte 38 einwirkende, kulissenformige Matrize

98 und eine auf einen Betatigungsschaft 100 der

Heftkopfe 28 einwirkende Schwenkkulisse 102 an-

geordnet (siehe Fig. 4).

In der Rgur 5 ist die Auflage 14 teilweise

aufgeschnitten dargestellt. Auf der Auflage 14 bef-

inden sich Ubereinander angelegte Druckbogen 20,

wobei bei den sich unter den Heftkopfen 28 befin-

denden, aufgeschnitten dargestellten Druckbogen

20 die in diese eingesetzten Klammern 104 gezeigt

sind.

Im Innern der Auflage 14 ist eine Koppel 106

an zwei an der Auflage 14 schwenkbar gelagerten

parallel zueinander verlaufenden Schwenkhebeln

108 in Art eines Parallelkurbeltriebes schwenkbar

gelagert. Der in der Figur 5 links dargestellte

Schwenkhebel 108 ist mit einem Steuerhebel 110

gekuppelt, welcher mittels einer nicht dargestellten

Steueranordnung in Langsrichtung der Auflage 14

hin- und herbewegbar ist. Dieses Auf- und Abbe-

wegen des Steuerhebels 110 hat eine Hin- und

Herbewegung der Koppel 106 in radialer Richtung

E zur Folge. Im Bereich der Heftkopfe 28 sind in

der Koppel 106 Schlitze 112 angebracht, welche

auf einen nur schematisch angedeuteten Umbie-

gerstossel 114 in Pfeilrichtung E einwirken.

Zum besseren Verstandnis der Funktionsweise

der in den Hguren 4 und 5 gezeigten Einrichtung

werden nun im folgenden zuerst die Heftkopfe 28

anhand der Figuren 6 bis 8 naher beschrieben. An

den seitlichen Flanken 116 eines im wesentlichen

U-formigen Tragteils 118 ist eine Welle 120, deren

strichpunktiert angedeutete Schwenkachse 122 pa-

rallel zur Langsrichtung des Tragprofils 62 (vergl.

Fig. 5) und somit parallel zur Umlaufachse 12 der

Sammeltrommel 10 verlauft, frei drehbar gelagert.

Im Bereich zwischen den beiden seitlichen Flanken

116 sitzen auf der Welle 120 zwei voneinander

beabstandete HQlsen 124, welche mittels Stiften

126 mit der Welle 120 drehfest verbunden sind und

an welchen parallel zueinander verlaufende Stem-

pelarme 128 eines Stempels 130 befestigt sind.

Die beiden Stempelarme 128 sind mittels eines

seitlichen Steges 132 miteinander verbunden. Im

freien Endbereich weisen die beiden Stempelarme

128 eine gegeneinander gerichtete, geringfugige

Verdickung 134 auf, in welcher in radialer Richtung

verlaufende, gegeneinander offene Nuten 136 vor-

gesehen sind. Diese Nuten 136 sind auch am frei-

en Ende des Stempels 130 in radialer Richtung

often. Jeder Stempelarm 128 weist an seinem frei-

en Ende, benachbart zur Nut 136, eine in radialer

Richtung vorstehende Mitnehmernase 138 sowie

ein n im Stempelarm 128 angeordneten Permant-

magneten 140 auf. In den Figuren 6 und 7 ist ein

von den Mitnehmernasen 138 erfasster und von

den Permanentmagneten 140 gehaltener Drahtab-

schnitt 38 gezeigt. In den Figuren 6 und 7 ist der

Stempel 130 in seiner Ruh stellung und in Fig. 8 in

der Klammersetzstellung 130' gezeigt.
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Auf jeder HOIse 124 sitzt im Bereich des Stiftes

126 eine DistanzhUlse 142 und ist ein Schwenkhe-

be! 144 zwischen der DistanzhUlse 142 und dem
betreffenden Stempelarm 128 frei drehbar gelagert

An den freien Endbereichen der Schwenkhebel 144

ist ein die beiden Schwenkhebel 144 miteinander

verbindendes, im wesentlichen kreisringsegment-

formig ausgebildetes Kiammerhalteglied 146 ange-

ordnet. Am Kiammerhalteglied 146 sind zwei von-

einander beabstandete Nuten 146 eingelassen, in

welche beim Verschwenken des Stempels 130 die

freien Endbereiche der Stempelarme 128 eingrei-

fen. Auf den einen Schwenkhebel 144 wirkt mit

einer im Gegenuhrzeigersinn gerichteten Kraft eine

am Tragteil 118 befestigte Blattfederanordnung 150

ein und drOckt die Schwenkhebel 144 mit den an

ihnen angeformten Anschlagen 152 gegen das

Tragteil 1 1 8. Ueber die Schwenkhebel 1 44 im Ge-

g nuhrzeigersinn vorstehend, weist das Kiammer-

halteglied 146 eine KlammerfUhrungsnase 154 auf.

Diese Klammerfuhrungsnase 154 ist keilformig

ausgebildet und weist eine in radialer Richtung

gesehen gegen innen gerichtete mit 154' bezeich-

nete Keilflache auf.

Am Tragteil 118 ist der StQssel 80 in Pfeilrich-

tung F verschiebbar gefQhrt. Diese Verschieberich-

tung F verlSuft parallel zu den Nuten 136 in den

Stempelarmen 128 bei sich in Klammersetzstellung

130/ befindendem Stempel 130. Der StSssel 80

weist an seinem unteren Endbereich einen Stossel-

kopf 158 auf, der bei sich in Klammersetzstellung

130* befindendem Stempel 130 zwischen die bei-

den Stempelarme 128 hineingreift. Am Stosselkopf

158 sind seitlich vorstehende Fuhrungskeile 160

angeformt, die beim Verschieben des Stossels 80

in Richtung F aus seiner in der Figur 6 gezeigten

Ruhelage in die in der Figur 8 gezeigte Ausstossla-

ge bei sich in Klammersetzstellung 130' befinden-

dem Stempel 130 in die Nuten 136 einlaufen. An

seinem unteren Ende weist der Stosselkopf 158

eine Stossnut 162 zum Ausstossen der mit ihren

seitlichen Armen 104' in den Nuten 136 gefUhrten

Klammer 104 auf. Der Stossel 80 weist weiter eine

g gen den Tragteil 118 hin offene nutenformige

Ausnehmung 164 auf, in welcher eine Druckfeder

166 angeordnet ist, die sich obernends am Stossel

80 und unternends an einem am Tragteil 118 befe-

stigten, in die nutenformige Ausnehmung 164 hin-

einreichenden Bolzen 168 abstOtzt (Figur 8). Die

Druckfeder 166 halt den Stossel 80 in der in der

Figur 6 mit ausgezogenen Linien und in der Figur 8

strichpunktiert angedeuteten Ruhelage.

Die seitlichen Flanken 116 weisen am unteren

Ende gegenOber dem sich in Klammersetzstellung

130' befindenden Stempel 130 vorstehende An-

drOcknasen 170 auf. die durch eine im wesentli-

chen V-fdrmige Ausnehmung 170* voneinand r ge-

trennt sind. Beim Absenken des Heftkopfes 28

kommt er mit den AndrOcknasen 170 auf der Aufla-

ge 14 bzw. auf den darauf abgelegten Druckbogen

20 zur Anlage.

Der Tragteil 118 ist in einer am Tragprofil 62

5 (vergl. auch Figur 5) befestigten Lageranordnung

172 ebenfalls in Pfeilrichtung F verschiebbar gela-

gert. An den seitlichen Enden weist der Tragteil

118 ebenfalls nutenformige Ausnehmungen 174 auf

(Figur 6 und 7), in welche von unten her je eine

io Bohrung 176 mit einem Gewinde 176' mUndet An

der Lageranordnung 172 sind weitere Bolzen 178

angeordnet, die in die nutenfSrmigen Ausnehmun-

gen 174 eingreifen und an welchen sich obernends

je eine weitere Druckfeder 180 abstOtzt. Unter-

75 nends druckt diese Druckfeder 180 gegen eine in

das Gewinde 176' eingesetzte Schraube 182.

Durch die Druckfeder 180 wird somit der Tragteil

118 bezUglich der Lageranordnung 172 in der in

der Figur 6 gezeigten unteren Ruhelage gehalten,

20 an welcher der Tragteil 118 sich am Bolzen 178

abstutzt. Beim Absenken des Tragprofils 162

(vergl. Figur 5) durch Einwirken des Absenkkulis-

senpaares 76 auf die Folgerollen 74 kommt der

Tragteil 118 mit den AndrUcknasen 170 auf der

25 Auflage 14 bzw. auf den darauf abgelegten Druck-

bogen 20 zur Anlage. Die durch verschieden dicke

Druckbogen 20 bedingte unterschiedliche Lage des

abgesenkten Heftkopfes 28 bezUglich der Auflage

14 wird nun durch ein Verschieben des Tragteils

30 118 bezUglich des immer auf dasselbe Mass abge-

senkten Tragprofils 62 (und Lageranordnung 172)

aufgenommen.

An der einen, in der Figur 7 unten dargestell-

ten, seitlichen Flanke 116 des Tragteils 118 ist eine

35 Antriebsanordnung 184 fUr das Verschwenken der

Welle 120 befestigt. Diese weist ein FUhrungsglied

185 auf, an welchem der Betatigungsschaft 100

ebenfalls in Pfeilrichtung F verschiebbar gelagert

ist. Am unteren Endbereich ist am Betatigungs-

40 schaft 100 eine Zahnstange 186 angeformt, die mit

einem auf der Welle 120 drehfest sitzenden Ritzel

190 kammt. In einer nach unten offenen Bohrung

192 im Betatigungsschaft 100 ist eine weitere

Druckfeder 194 angeordnet, die sich obernends am

45 Betatigungsschaft 100 und unternends an einem

am FOhrungsglied 185 befestigten Stift 196 ab-

stOtzt. Der Stift 196 durchdringt einen langlochfor-

migen Durchlass 198 im Betatigungsschaft 100.

Der obere Endbereich des Betatigungsschaftes 100

so ist von einem kappenformigen Gleitschuh 200

Uberdeckt, welcher bezUglich des Betatigungs-

schaftes 100 in Langsrichtung verschiebbar und

mittels eines weiteren am Betatigungsschaft 100

befestigten Stiftes 196*. welcher den Gleitschuh

55 200 in einem ebenfalls langlochformigen Durchlass

198* durchdringt, gehalten ist. In eine gegen ob n

hin offene Bohrung 192* im Betatigungsschaft 100

ist eine weitere Druckfeder 194' eingesetzt, die

6
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sich am Gleitschuh 200 und am Betatigungsschaft

100 abstUtzt. Falls sich der Betatigungsschaft 100

in seiner unteren, in der Figur 8 gezeigten Endlage

befindet und die Schwenkkulisse 102 sich noch

nSher dem Tragteil 118 nShert, nimmt die Druckfe-

der 194' diese AnnSherung auf.

Am FGhrungsglied 185 ist der Klemmhebel 94

schwenkbar gelagert, welcher vom Betatigungs-

schaft 100 durchdrungen ist. Das entsprechende

Loch im Klemmhebel 94 weist einen nur geringfu-

gig grosseren Durchmesser als die Dicke des Be-

tStigungsschaftes 100 auf. Der Klemmhebel 94 ist

mittels einer Druckfeder 204 im Gegenuhrzeiger-

sinn vorgespannt gehalten. In der in der Figur 6

gezeigten Lage des Klemmhebels 94 halt dieser

den Betatigungsschaft 100 durch Verkanten test.

Durch Aufbringen einer Kraft in Pfeilrichtung G

mittels der Losekulisse 96, vergl. Figur 5, wird

durch Verschwenken des Klemmhebels 94 im Uhr-

zeigersinn diese Verkantung gelost und der Betati-

gungsschaft 100 freigegeben, dieser wird durch die

Druckfeder 194 nach oben verschoben.

Im Zusammenhang mit den Figuren 9 bis 14

wird nun die Funktionsweise des Heftkopfes 28

beschrieben. Diese Figuren zeigen Teile des Heft-

kopfes 28 wahrend verschiedenen Phasen eines

Arbeitszyklus. Die entsprechenden Teile des Heft-

kopfes 28 sind in diesen Figuren gleich numeriert

wie in den Figuren 6 bis 8 und werden deshalb

nicht mehr nSher erlautert. In der Auflage 14

(Figuren 11 bis 14) ist der Umbiegerstossel 114 in

Pfeilrichtung E auf- und abverschiebbar gefUhrt. An

ihm stQtzen sich zwei an der Auflage 14 schwenk-

bar gelagerte Umbieger 206 ab, vergl. dazu auch

Figur 5.

In der Rgur 9 befindet sich der Stempel 130 in

seiner ebenfalls in den Figuren 6 und 7 gezeigten

Ruhestellung. Ebenfalls der Stossel 80 mit seinem

Stosselkopf 158 befindet sich in der Ruhelage. Der

Heftkopf 28 bewegt sich am Forderrad 42 des

Drahtabschnittspenders 30 (vergl. Fig. 1) vorbei

und Ubernimmt dabei durch Mitnahme mittels der

Mitnehmernasen 138 vom Halteglied 44 des For-

derrades 42 einen Drahtabschnitt 38. Dieser Draht-

abschnitt 38 wird mittels den in dieser Rgur 9 nicht

gezeigten Permanentmagneten 140 an den Stem-

peiarmen 128 gehalten. Mit 132 ist der die beiden

Stempelarme 128 miteinander verbindende Steg

gezeigt In der Figur 10 befindet sich der Heftkopf

28 im Bereich der Matrize 98 (siehe Fig. 4), wobei

sich der Stempel 130 immer noch in seiner Ruhe-

stellung befindet. Im Zuge des Entlanggleitens des

Heftkopfes 28 an der Matrize 98 wird der Drahtab-

schnitt 38 U-f6rmig zu einer Klammer 104 gebo-

gen, wobei die seitlichen Arme 104' in die Nuten

136 der Stempelarme 128 hineingleiten. Durch Ein-

wirken der Schwenkkuliss 102 auf den Gl itschuh

200 wird der Betatigungsschaft 100 in seine in der

Figur 8 gezeigt untere Endlage gebracht, wodurch

d r Stempel 130 in di in den Figuren 8 und 11

gezeigte Klammersetzstellung 130' verschwenkt

wird. Im Zuge dieser Schwenkbewegung greifen

5 die Stempelarme 128 im Bereich ihrer Verdickung

134 in die Nuten 148 des Klammerhaltegliedes 146

ein, wodurch die seitlichen Arme 104' in den Nuten

136 gehalten sind. 144 bezeichnet die Schwenkhe-

bel, an welchen das KlammerfOhrungsglied 146

io befestigt ist. Der Stosselkopf 158 des Stossels 80

befindet sich in der Klammersetzstellung 130
1 des

Stempels 130 ebenfalls zwischen den beiden

Stempelarmen 128, aber im Bereich zwischen der

Welle 120 und den Verdickungen 134. Beim Ein-

75 wirken der StSsselkulisse 78 auf den Stossel 80

wird dieser in Pfeilrichtung F gegen die Auflage 14

gestossen, wie dies in der Figur 12 gezeigt ist.

Dabei gleiten die am Stosselkopf 158 seitlich ange-

formten Fuhrungskeile 160 in die Nuten 136 der

20 sich in Klammersetzstellung 130' befindenden

Stempelarme 128. Mit der Stossnut 162 wird die

Klammer 104 aus dem Stempel 130 ausgestossen,

wobei die seitlichen Arme 104' gleichzeitig durch

die auf die Auflage 14 abgelegten Druckbogen 20

25 gestossen werden. Beim Absenken des StQssels

80 gleitet er auf der Keilflache 154* der Klammer-

fOhrungsnase 154, wodurch das an den Schwenk-

hebeln 144 befestigte Klammerhalteglied 146 im

Uhrzeigersinn verschwenkt wird (vergl. Figur 8).

30 Dabei halt die KlammerfUhrungsnase 154 die seitli-

chen Arme 104' der Klammer 104 in den Nuten

136 bis die Klammer 104 in die Druckbogen 20

eingesetzt und die KlammerfUhrungsnase 154 aus

dem Bereich der Nuten 136 verschwenkt ist. Durch

35 das anschliessende Anheben des Umbiegerstos-

sels 114 in Pfeilrichtung E werden die Umbieger

206 in Richtung nach oben verschwenkt, was zur

Folge hat, dass die in den Bereich der Umbieger

206 vorstehenden Abschnitte der seitlichen Arme

40 104' gegeneinander umgebogen werden (Fig. 13).

Dabei wird der Stossel 80 durch die Stosselkulisse

78 immer noch in der unteren Endlage gehalten.

Nach dem Ablaufen des Stossels 80 ab der Stos-

selkulisse 78 bewegt sich dieser unter der Kraft der

45 Druckfeder 166 wieder in die obere Ruhelage zu-

ruck: wie dies in der Rgur 14 gezeigt ist. Durch

Absenken des Umbiegerstossels 114 in Pfeilrich-

tung E werden auch die Umbieger 206 in ihre

ursprUngiiche Lage zurOck verschwenkt. Beim Vor-

50 beilaufen des Heftkopfes 28 an der Losekulisse 96

wird der Betatigungsschaft 100 vom Klemmhebel

94 freigegeben, was ein Verschwenken des Stem-

pels 130 zurOck in die Ruhestellung bewirkt.

In den Figuren 15 und 16 sind die in der Figur

55 4 mit dem Pfeil 30 angedeuteten, den b iden Heft-

kopfanordnungen 24 zugeordneten Drahtabschnitts-

pender 30 vergrossert gez igt. Jeder di ser Draht-

abschnittspender 30 ist gleich aufgebaut wie der in
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der Figur 1 gezeigte Drahtabschnittspender 30. Die

Schneideeinrichtung 32 wird Uber einen umlaufen-

den Zahnriemen 208 angetrieben. Eln Forderrollen-

paar 210 fordert den dazwischen eingeklemmten

Draht 36 schrittweise in Pfeilrichtung H. Ein in

Pfeilrichtung I auf und ab bewegbares Schneid-

messer 212 trennt nach jeder Fdrderbewegung des

Drahtes 36 durch Absenken einen Drahtabschnitt

38 vom Draht 36 ab. Dem Schneidmesser 212

nachgeschaltet, ist unterhalb der Schneideinrich-

tung 32 das Magazin 40 angeordnet. Es weist

einen im wesentlichen spaftfSrmigen, ungefahr in

vertikaler Richtung verlaufenden Stapelschacht 214

auf, in welchem die hineinfallenden Drahtabschnitte

38 mit im wesentlichen in horizontaler Richtung

verlaufender LSngserstreckung Ubereinander sta-

pelbar sind.

Am oberen Ende des Stapelschachtes 214 ist

eine Vorstapeleinrichtung 216 mit einer Zunge 218

vorgesehen, die in den Bereich des Stapelschach-

tes 214 einfahrbar und aus diesem wieder zuruck-

ziehbar ist. Bei in den Bereich des Stapelschachtes

214 eingefahrener Zunge 218 werden eine Anzahl

mittels der Schneideeinrichtung 32 vom Draht 36

abgetrennte Drahtabschnitte 38 gestapelt. Durch

kurzzeitiges Zuruckziehen der Zunge 218 fallen

dann diese gestapelten Drahtabschnitte 38 gemein-

sam in den Stapelschacht 214. Dies verhindert ein

Aufstellen und Verkanten der Drahtabschnitte 38

wahrend des freien falls und garantiert eine saube-

re Stapelung der Drahtabschnitte 38 im Stapel-

schacht 214.

Die beiden unterhalb der Magazine 40 ange-

ordneten ForderrSder 42 sitzen drehfest auf einer

gemeinsamen, an einem Traghebelpaar 222 dreh-

bar gelagerten Lagerwelle 224. Durch eine Uber ein

Antriebsband 226 auf die Lagerwelle 224 einwir-

kenden Antriebseinrichtung 228 sind die beiden

Forderrader 42 in Pfeilrichtung V umdrehend ange-

trieben.

Jedes Forderrad 42 weist zwei voneinander

beabstandete parallels Scheiben 230 auf, zwischen

welchen in bestimmten Abstanden die Haltegiieder

44 entlang dem Umfang angeordnet sind. Die Hal-

tegiieder sind U-formig ausgebildet und weisen an

ihren in radialer Richtung nach aussen gerichteten

freien Enden Uber die Peripherie der Scheiben 230

leicht vorstehende Mitnehmerflanken 232 auf. In

ahnlicher Art und Weise, wie dies im Zusammen-

hang mit dem Heftkopf 28 beschrieben ist, ist an

den Haltegliedern 44 eine Permanentmagnetanord-

nung vorgesehen, um die beim Vorbeilaufen am
Magazin 40 mittels den Mitnehmerflanken 232 aus

dem Stapelschacht 214 hinausgelosten Drahtab-

schnitte 38 festzuhalten.

Die Heftkopfe 28 sind weiter voneinander be-

abstandet als die Haltegiieder 44. Dementspre-

chend ist die Umfangsgeschwindigkeit der F6rder-

rader 42 geringer als die Umiaufgeschwindigkeit

der Heftkopfe 28, sodass jeweils der nachste Heft-

kopf 28 mit dem nSchsten Halteglied 44 zusam-

mentrifft. Der Heftkopf 28 lauft somit am Halteglied

5 44 vorbei und zieht mit den an den Stempelarmen

128 angeordneten Mitnehmernasen 138 vom Halte-

glied 44 den betreffenden Drahtabschnitt 38 Ab

und halt diesen mittels den Permanentmagneten

140 am Stempel 130 fest. Die Haltegiieder 44 sind

to in allgemein bekannter Art und Weise in radialer

Richtung verschiebbar und gefedert angeordnet,

um Toleranzen aufnehmen zu konnen und eine

gesicherte Uebernahme der Drahtabschnitte 38 ab

dem Stapelschacht 214 und Uebergabe an die

75 Heftkopfe 28 zu gewahrleisten.

Mit Hilfe der Rguren 17 bis 23 wird nun die

Funktionsweise der in den Figuren 4 und 5 darge-

stellten Heftstation 22 erISutert.

In der Figur 17 ist in Umlautrichtung U gese-

20 hen der Anfangsbereich der Mitnehmerkulisse 92

dargestellt. Beim Umlaufen in Pfeilrichtung U laufen

die Folgewalzen 86 der Mitnehmer 82 auf die Mit-

nehmerkulisse 92 auf, was zur Folge hat, dass die

am Halteteil 68 in radialer Richtung verschiebbar

25 gefuhrten Mitnehmer 82 auf die betreffenden Aufla-

gen 14 der Sammeltrommel 10 abgesenkt werden.

Dabei umgreifen die V-f6rmigen Mitnehmerprofile

84 die Auflagen 14. Dies hat zur Folge, dass die

am Tragprofil 62 angeordneten in der Rgur 17

30 nicht gezeigten Heftkopfe 28 bezUglich der zuge-

ordneten Auflage 14 bzw. der darauf abgelegten

Druckbogen 20 genau ausgerichtet sind. Deswei-

tern erfolgt der Antrieb der Haiteanordnung 52 aus-

schliessiich durch Mitnahme durch die mit den

35 Auflagen 14 in Eingriff stehenden Mitnehmer 82.

Die Mitnehmer 82 sind nur im oberen Bereich der

Umlaufbahn der Sammeltrommel 10 auf die Aufla-

gen 14 abgesenkt, damit im unteren Bereich der

Umlaufbahn die mittels der Heftstation 22 gehefte-

40 ten Druckbogen 20 in Richtung der Umlaufachse

12 durch die nun voneinander beabstandeten Auf-

lagen 14 und Mitnehmerprofile 84 hindurch wegge-

fordert werden k6nnen t bzw. dass die zu heftenden

Druckbogen 20 in den Bereich der Heftstation 22

45 gebracht werden konnen.

Im folgenden wird nun ein Heftkopf 28 im Zuge

einer Umdrehung der Haiteanordnung 52, beim

Drahtabschnittspender 30 beginnend, verfolgt.

Beim Vorbeilaufen der Heftkopfe 28 am Drahtab-

50 schnittspender befinden sich diese in ihrer in radia-

ler Richtung gesehen ausseren Ruhestellung, in

welcher sie von den Auflagen 14 beabstandet sind.

Desweitern sind die Stempel 130 in die Ruhestel-

lung zurUckgeschwenkt, sodass die freien Enden

55 der Stempelarme 128 in radialer Richtung gesehen

gegen aussen gerichtet sind. Beim Vorbeilaufen

des Heftkopfes 28 am b tr ffenden Halteglied 44

des Fflrderrades 42 wird der vom Halteglied 44

8
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zugefOhrte Drahtabschnitt 38 durch die Mitnehmer-

nasen 138 von di sem abgeldst und mitgenommen

(Fig. 18).

Im Zuge der Weiterdrehung in Pfeilrichtung U

gelangen die Heftkopfe 28 in den Bereich der

Matrize 98, wie dies in der Figur 19 gezeigt ist. In

Pfeilrichtung U gesehen, verringert sich der Ab-

stand zwischen der kulissenfSrmigen Matrize 98

und der Welle 120, sodass bei sich in Ruhesteiiung

befindendem Stempel 130 der betreffende Draht-

abschnitt 38 zu einer Klammer 104 gebogen und in

die Nuten 136 der Stempelarme 128 hineingescho-

ben wird (Fig. 19). Beim Erreichen der Schwenkku-

lisse 102 la'uft der Gleitschuh 200 auf diese auf,

was zur Folge hat, dass der Betatigungsschaft 100

in Pfeilrichtung F in radialer Richtung gegen innen

gedruckt wird. Diese translatorische Bewegung des

Betatigungsschaftes 100 wird Gber das Ritzel 190

in eine Schwenkbewegung der Welle 120 umge-

setzt. Dies hat zur Folge, dass der Stempel 130

von seiner Ruhesteiiung im Gegenuhrzeigersinn

um 180* in die Klammersetzstellung 130' ver-

schwenkt wird, wonach nun die freien Enden der

Stempelarme 128 in radialer Richtung gegen innen

den Auflagen 14 zugewandt sind. Durch den

Klemmhebel 202 wird der Betatigungsschaft 100

entgegen der Kraft der Druckfeder 194 (vgl. Figur

6) in seiner unteren Endlage gehalten (Fig. 20). !m

Zuge der Weiterdrehung in Pfeilrichtung U werden

beim Erreichen der Mitnehmerkulisse 92 die Mit-

nehmer 82 auf die Auflagen 14 abgesenkt, wie dies

weiter oben beschrieben ist. Anschliessend gelan-

gen die Folgerollen 74 (siehe Figuren 4 und 5) in

den Bereich des Absenkkulissenpaares 76, wo-

durch das Tragprofil 62 mit den daran angeordne-

ten Heftkopfen 28 in Richtung gegen die Auflagen

14 um ein bestimmtes Mass abgesenkt wird. Dabei

kommt der Tragteil 118 mit seinen Andrucknasen

170 auf die auf die Auflagen 14 rittlings aufgelegten

Druckbogen 20 zur Anlage. Es ist zu beachten,

dass die Andrucknasen 170 die Druckbogen 20, in

Richtung der Aufiage 14 gesehen, vor und hinter

der Klammer 104 sowie auf beiden Seiten von

dieser festhalten, was zu einer besonders sauberen

Heftung fuhrt. Es ist auch zu beachten, dass der

Tragteil 118 beztlglich der am Tragprofil 62 fixier-

ten Lageranordnung 172 in AbhSngigkeit von der

Dicke der Druckbogen 20 verschoben wird. Da-

durch wird eine saubere Heftung von verschieden

dicken Druckbogen 20 gewahrleistet, ohne dass

die Einrichtung neu eingestellt werden muss (vergl.

Figur 21).

Bei auf den Druckbogen 20 anlieg nden Heft-

kopfen 28 werden diese gegen die StSsselkulisse

78 gefordert. In einem in Pfeilrichtung U gesehen

ersten Abschnitt 78' verlSuft die StSsselkulisse 78

mit einem sich verringernden Abstand zur Umlauf-

bahn der Auflagen 14 (Fig. 22). In diesem Bereich

wird der Stossel 80 in Richtung g gen die Druck-

bogen 20 abgesenkt, wodurch die Klammer 104

aus dem Stempel 130 ausgestossen und in die

Druckbogen 20 gesetzt wird. In einem dem Ab-

5 schnitt 78' anschliessenden Abschnitt 78" verlSuft

die Stosselkulisse 78 mit konstantem Abstand be-

zOglich den Auflagen 14. In diesem Abschnitt

druckt der Stosselkopf 158 die Klammer 104 satt

an die Druckbogen 20 an. Dies verhindert ein Zu-

70 rUckweichen der Klammer 104 beim Umbiegen der

seitliche Arme 104' infolge Anhebens des Umbie-

gerstossels 114 in Pfeilrichtung E und der damit

verbundenen Verschwenkung der Umbieger 206

(vgl. auch Figuren 11 bis 14).

75 Nach dem Setzen der Klammer 104 und Um-

biegen der seitlichen Arme 104' gleitet der Stossel

80 unter der Wirkung der Druckfeder 166 und des

sich im Endbereich der Stosselkulisse 78 vergros-

sernden Abstandes zum Tragteil 118 in seine in

20 radialer Richtung gesehen aussere Ruhelage zu-

ruck.

Der Stosselkulisse 78 nachfolgend, vergrossert

sich der Abstand des Absenkkulissenpaares 76 be-

zuglich der Halteanordnung 52, was zur Folge hat,

25 dass die Heftkopfe 28 von den Auflagen 14 bzw.

den gehefteten darauf abgelegten Druckbogen 20

abgehoben werden. Dies ist in der Rgur 23 ge-

zeigt. Im Zuge der Weiterdrehung kommen die

Heftktfpfe in den Bereich der LSsekulisse 96, wel-

30 che den Klemmhebel 94 im Uhrzeigersinn ver-

schwenkt. Dadurch wird der Betatigungsschaft 100

frei gegeben, sodass dieser unter der Kraft der

Druckfeder 194 (vergl. Rgur 6) in Pfeilrichtung F in

radialer Richtung gegen aussen gestossen wird.

35 Dies hat nun wiederum ein Zurtickverschwenken

des Stempels 130 aus seiner Klammersetzstellung

130' in die Ruhesteiiung im Uhrzeigersinn zur Fol-

ge. Die Heftkopfe 28 sind nun wieder bereit vom

Drahtabschnittspender 30 einen neuen Draht zu

40 Obernehmen. Bei der Weiterdrehung der Sammel-

trommel 10 werden nun die gehefteten Druckbogen

20 in Richtung der Umlaufachse 12 aus dem Be-

reich der Heftstation 22 weg einer nicht gezeigten

WegfUhrstation zugefdrdert

45 Durch das Trennen der Drahtabschnittaufberei-

tung von den Heftkopfen 28 konnen diese sehr

einfach aufgebaut sein. Ueberdies ist pro Heftkopf-

anordnung 24 nur ein einziger Drahtabschnittspen-

der 30 notwendig, was die Aufwendungen auf ein

so Minimum herabsetzt. Ueberdies kann der Drahtab-

schnittspender 30 vom Bereich, in welchem die

Klammern 104 in die Druckbogen 20 gesetzt wer-

den, entfernt sein. Dies hat zur Folge, dass genU-

gend Zeit fGr das Aufbereiten der Klammern 104

55 im Bereich zwischen dem Drahtabschnittspender

30 und dem Klammersetzbereich zur VerfGgung

steht. Bei Heftkopfen mit schwenkbaren Stempeln

130 kann das Aufbereiten der Klammern 104 in

9
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einer von der Klammersetzstellung 130' unter-

schiedlichen Lage erfolg n, was bedeutet, dass die

verschiedenen Funktionen der HeftkSpfe 28 r2um-

lich voneinander getrennt sind; dies hat wiederum

zur Folge, dass die Heftkopfe 28 bei geringen

Abmessungen einfach aufgebaut sind.

Selbstverstandiich kann die Matrize zum Bie-

gen des Drahtabschnittes 38 zu einer Klammer 104

an jedem Heftkopf 28 selber vorgesehen sein. Die-

se weist einen zur Welle exzenterformigen Verlauf

auf, sodass im Zuge der Schwenkbewegung des

Stempels 130 von seiner Ruhe- in die Klammer-

setzstellung 130' die Klammer 104 geformt wird.

Eine solche Matrize konnte insbesondere als Ver-

landerung des Klammerhaltegliedes 146 im Uhrzei-

gersinn an diesem angeformt sein.

Es ist selbstverstandiich auch moglich, dass

die Mitnehmer an den Heftkopfen angeordnet sind;

so ist es durchaus denkbar, dass die AndrUcknasen

170 als Mitnehmer dienen. Ein separator Antrieb

fur die Heftstation 22 ist nicht mehr notwendig und

Synchronisationsprobleme zwischen dem Umlaufen

der Sammeltrommel 10 und den Heftkopfanordnun-

gen 24 sind beseitigt.

Selbstverstandiich kann das Zugorgan bzw. die

Halteanordnung 52 mittels eines eigenen Antriebs-

motores umlaufend angetrieben sein. Weiter ist es

denkbar, dass der Drahtabschnittspender ein aus-

wechselbares Magazin aufweist, oder dass die

Drahtabschnitte von der Schneideinrichtung direkt

den Heftkopfen zugefUhrt werden.

Schlussendlich sei noch erwShnt, dass fUr die

DrahtUbernahme die Stempel 130 sich in einer zur

Ruhestellung unterschiedlichen Drahtiibernahme-

stellung befinden konnen. Die Drahtubernahmestel-

lung entspricht aber nicht der Klammersetzstellung

130*. Die Drahtabschnitte 38 verlaufen im wesentli-

chen parallel zur Schwenkachse 122.

Heftkopfe, die sich insbesondere fur erfin-

dungsgemasse Einrichtungen zum Sammeln von

Druckbogen eignen, sind in der zeitgleichen EP-A-

0 399 322 und US-A-5,098,002 beschrieben.

Eine erfindungsgemSsse Einrichtung, bei wel-

cher jeder Auflage ein Heftkopf fest zugeordnet ist,

erlaubt auch das in Langsrichtung der Auflagen

gegenseitige Versetzen der Heftkopfe einer Heft-

kopfanordnung. So kann beispielsweise jeder zwei-

te Heftkopf bezuglich der anderen in einer Ebene

angeordneten Heftkopfen leicht versetzt sein; die

beiden Gruppen von Heftkopfen laufen dann vor-

teilhafterweise an je einem eigenen Drahtab-

schnittspender vorbei. Beim Stapeln der geheft ten

Bogen kommen dann nicht alle Klammern Uberein-

ander zu liegen.

Patentanspriich

1. Einrichtung zum Sammeln von gefalteten

Druckbogen, mit entlang einer geschlossenen

5 Umlaufbahn umlaufenden, sattelfdrmigen Auf-

lagen (14) mit wenigstens in einem Abschnitt

der Umlaufbahn zueinander paralleler und im

wesentlichen rechtwinklig zur Umlaufrichtung

(U) verlaufender LSngserstreckung, auf welche

io mittels mindestens zwei in einem Abstand von-

einander angeordneten ZufUhrstationen Druck-

bogen (20) rittlings aufeinander ablegbar sind,

mit einer den ZufUhrstationen nachgeschalte-

ten und im genannten Abschnitt der Umlauf-

75 bahn vorgesehenen Heftstation (22) mit minde-

stens einer Heftkopfanordnung (24) mit mehre-

ren im wesentlichen im Abstand der mit zuein-

ander paralleler Langserstreckung verlaufen-

den Auflagen (14) hintereinander angeordne-

20 ten, sich im wesentlichen in einer quer zu den

Auflagen (14) verlaufenden Ebene und beim

Heften synchron mit den Auflagen (14) bewe-

genden HeftkSpfen (28) zum Setzen von Klam-

mern (104) in die auf die Auflagen (14) abge-

25 legten Druckbogen (20), sowie mit Mitteln zum

Formen der Klammern (104) aus im wesentli-

chen geraden, von den Heftkopfen (28) gehal-

tenen Drahtabschnitten (38), und mit einer

Wegfilhrstation zum WegfSrdern der gehefte-

30 ten Druckbogen (20), dadurch gekennzeichnet,

dass die Heftkopfe (28) entlang einer ge-

schlossenen, bei einem Drahtabschnittspender

(30) vorbeifOhrenden Bewegungsbahn (26) mit

einer im wesentlichen gleichen Geschwindig-

35 keit wie die Auflagen (14) umlaufend angeord-

net sind und zum Setzen der Klammern (104)

in einem ihnen gemeinsamen, ausgedehnten

Bereich (D) ihrer Bewegungsbahn (26) entlang

des Abschnittes der Umlaufbahn der Auflagen

40 (14) mit diesen mitlaufend angeordnet sind.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die HeftkSpfe (28) an einem in

sich geschlossenen Zugorgan bzw. an einer

45 bewegbaren Halteanordnung (52) angeordnet

sind und dass mit den Auflagen (14) in Eingriff

bringbare Mitnahmemittel (82) zum synchronen

Antreiben des Zugorganes bzw. der Haltean-

ordnung (52) vorgesehen sind.

50

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2 mit ent-

lang d r gesamten Umlaufbahn mit zueinander

paralleler und im wesentlichen rechtwinklig zur

Umlaufrichtung (U) verlaufend r LSngserstrek-

55 kung ang ordneten Auflagen (14), dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Bewegungsbahn (26)

der H ftkopf (28) urn die Umlaufbahn der

Auflag n (14) herum verlauft.

10
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4. Einrichtung nach einem der AnsprUche 1 bis 3,

dadurch gek nnzeichnet, dass der Drahtab-

schnittspender (30) bet auf der Innenseite der

Bewegungsbahn (26) der Heftkopfe (28) ver-

laufender Umlaufbahn der Auflagen (14) auf

der Aussenseite der Bewegungsbahn (26) und

bei auf der Aussenseite der Bewegungsbahn

(26) verlaufender Umlaufbahn auf der Innensei-

te der Bewegungsbahn (26) angeordnet ist.

5. Einrichtung nach einem der AnsprUche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass der Drahtab-

schnittspender (30),in Richtung der Bewe-

gungsbahn (26), vom Setzbereich der Klam-

mern (104) beabstandet ist.

6. Einrichtung nach Anspruch 3 mit um eine ge-

meinsame, im wesentlichen in horizontaler

Richtung verlaufende Umlaufachse (12) umlau-

fenden Auflagen (14) einer Sammeltrommel

(10), dadurch gekennzeichnet, dass eine die

Sammeltrommel (10) umgreifende, kreisring-

formig ausgebildete und an einem Gestell (58)

drehbar gelagerte Halteanordnung (52) vorge-

sehen ist, an welcher pro Aufiage (14) ein

Heftkopf (28) angeordnet ist.

7. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, dass an der Halteanordnung (52),

vorzugsweise pro Aufiage (14), ein mit der

betreffenden Aufiage (14) in Eingriff bringbarer

Mitnehmer (82) zum synchronen Antreiben der

Halteanordnung (52) vorgesehen ist.

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Halteanordnung (52) koaxial

zur Sammeltrommel (10) angeordnet ist und

die Heftkopfe (28) und Mitnehmer (82) in radia-

ler Richtung verschiebbar an der Halteanord-

nung (52) gelagert sind, und dass Steuermittel

(76, 92) zum bereichsweisen Absenken der

Heftkopfe (28) und Mitnehmer (82) auf die

Auflagen (14) beziehungsweise die darauf ab-

gelegten Druckbogen (20) vorgesehen sind.

9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Steuermittel je eine den

Heftkopfen (28) und den Mitnehmern (82) zu-

geordnete Steuerkurve, vorzugsweise eine Ku-

lisse (76, 92), aufweisen, und die Steuerkurven

derart ausgebildet sind, dass die Heftkopfe

(28) nur abgesenkt sind wenn di ehtsprech n-

den Mitnehmer (82) auf den Auflagen (14) an-

liegen.

10. Einrichtung nach einem der AnsprUche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, dass die Heftstation

(22) mindestens zwei Heftkopfanordnungen

(24) mit parallel zueinand r verlaufenden und

je an einem igenen Drahtabschnittspender

(30) vorbeifOhrenden Bewegungsbannen (26)

aufweist.

5

11. Einrichtung nach einem der AnsprUche 1 bis

10, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Heft-

kopf (28) einen unrv eine im wesentlichen recht-

winklig zur Umlaufrichtung (U) des Heftkopfes

w (28) verlaufende Achse (122) von einer Ruhe-

stellung in eine Kiammersetzstellung (130')

und wieder zurUck schwenkbaren Stempei

(130) aufweist, um mittels des Stempels (130)

in einer von der Kiammersetzstellung (130
f

)

75 unterschiedlichen Uebernahmestellung, vor-

zugsweise in der Ruhestellung, vom Drahtab-

schnittspender (30) einen Drahtabschnitt (38)

zu Ubernehmen.

20 12. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Mittel zum Formen der

Klammern (104) eine, in Umlaufrichtung (U)

der Heftkopfe (28) gesehen, in einem dem

Drahtabschnittspender (30) nachgeschalteten

25 Bereich auf die Drahtabschnitte (38) einwirken-

de Matrize (98) aufweisen.

13. Einrichtung nach Anspruch 11 und 12, dadurch

gekennzeichnet, dass die Matrize pro Heftkopf

30 eine an diesem angeordnete, im Zuge der

Schwenkbewegung des Stempels von der

Uebernahme- in die Kiammersetzstellung auf

den Drahtabschnitt einwirkende Biegekulisse

aufweist.

35

14. Einrichtung nach Anspruch 11 und 12, dadurch

gekennzeichnet, dass die Matrize eine zwi-

schen dem Drahtabschnittspender (30) und

den Klammersetzbereich angeordnete, entlang

40 der Bewegungsbahn (26) verlaufende Biegeku-

lisse (98) zum Formen einer Klammer (104)

aus dem vom im Bereich der Biegekulisse (98)

im wesentlichen drehfest gehaltenen Stempei

(130) getragenen Drahtabschnitt (38), aufweist.

45

15. Einrichtung nach einem der AnsprUche 1 bis

14, dadurch gekennzeichnet, dass der Draht-

abschnittspender (30) eine Schneideinrichtung

(32) zum Abtrennen der Drahtabschnitte (38)

so ab einem von einer Drahtrolle (34) abgezoge-

nen Draht (36) aufweist.

16. Einrichtung nach einem der AnsprUche 1 bis

14, dadurch gekennzeichnet, dass der Draht-

55 abschnittspender (30) ein -Magazin (40) fUr

Drahtabschnitte (38) aufweist.

11
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17. Einrichtung nach Anspruch 15 und 16, dadurch

gekennzeichnet, dass das Magazin (40) von

der Schneideinrichtung (32) gespeist ist.

18. Einrichtung nach Anspruch 16 oder 17, da- 5

durch gekennzeichnet, dass das Magazin (40)

einen, vorzugsweise in vertikaler Richtung ver-

laufenden Stapeischacht (214) zum Stapeln

der Drahtabschnitte (38) mit im wesentlichen

parallel zueinander und quer zum Stapel- 10

schacht (214) verlaufender Langserstreckung

aufweist, und dem Stapeischacht (214) ein

Vorstapeleinrichtung (216) zum jeweiligen Vor-

stapeln einer Anzahl zugefUhrter Drahtab-

schnitte (38) und gemeinsamen Fallenlassen 15

dieser Drahtabschnitte (38) in den Stapei-

schacht (214), vorgeschaltet ist.

19. Einrichtung nach einem der Anspruche 15 bis

18, dadurch gekennzeichnet, dass der Draht- 20

abschnittspender (30) eine Fordereinrichtung

(42) zum ZufUhren der Drahtabschnitte (38)

von dem Magazin (40) beziehungsweise von

der Schneideinrichtung (32) zu den Heftkopfen

(28) aufweist. 25

20. Einrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Fordereinrichtung ein

umdrehend angetriebenes Forderrad (42) mit

am Umfang verteilt und vorzugsweise in radia- 30

ler Richtung gefedert angeordneten Halteglie-

dern (44), zum Uebernehmen der Dahtab-

schnitte (38) vom Magazin (40) beziehungswei-

se der Schneideinrichtung (30) und Ueberge-

ben derselben an die Heftkopfe (28), aufweist; 35

21. Einrichtung nach einem der Anspruche 1 bis

20, dadurch gekennzeichnet, dass in den Auf-

lagen (14) Umbiegeorgane (206) zum Umbie-

gen der durch die Druckbogen (20) durchge- 40

stossenen seitlichen Arme (104') der Klam-

mem (104) vorgesehen slnd, und dass alle

Umbiegeorgane (206) einer Auflage (14) mit-

tels einer gemeinsamen, vom einen Ende der

Auflage (14) her betatigbaren Steuereinrich- 45

tung (106, 108, 112, 114) betatigbar sind.

Claims

1. An apparatus for collecting folded printed so

sheets, with ridge-shaped supports (14) rotat-

ing along a closed rotational path, with their

longitudinal spans extending in at least one

section of the rotational path parallel to each

other and substantially at right angles to the 55

direction of rotation (U), whereon printed

sheets (20) are deposited astride one another

by means of at least two feeder stations ar-

ranged at a distance from each other, with a

stapling station (22) following the feeder sta-

tions and provided in the above mentioned

section of the rotational path with at least one

stapler head arrangement (24) with several sta-

pler heads (28) arranged one after the other

substantially at the spacing of the supports

(14), which extend with their longitudinal spans

parallel to each other, substantially in a plane

extending transversely to the supports (14),

and moving during the stapling synchronously

with the supports (14 )for setting staples (104)

into the printed sheets (20) deposited on the

supports (14), as well as with means for for-

ming the staples (104) from substantially

straight wire lengths (38) held by the stapler

heads (28), and with a removal station for

removing the stapled printed sheets (20), char-

acterized in that the stapler heads (28) are

arranged for rotation along a closed movement

path (26) leading past a wire length dispenser

(30), at a speed that is substantially equal to

that of the supports (14), and are arranged for

setting the staples (104) in an extensive zone

(D) of their movement path (26) that is com-

mon to them along the section of the rotational

path of the supports (14) for rotation together

with the latter.

2. An apparatus according to claim 1, character-

ized in that the stapler heads (28) are arranged

on a pull member closed in itself or on a

movable holding arrangement (52), and that

pro vision is made for entraining means (82)

that can be brought into engagement with the

supports (14) for the synchronous driving of

the pull member or of the holding arrangement

(52).

3. An apparatus according to claim 1 or 2 with

supports (14) arranged along the whole rota-

tional path with their longitudinal spans extend-

ing parallel to each other and substantially at

right angles to the direction of rotation (U),

characterised in that the movement path (26)

of the stapler heads (28) extends round the

rotational path of the supports (14).

4. An apparatus according to one of claims 1 to

3, characterized in that when the rotational

path of the supports (14) extends on the inner

side of the movement path (26) of the stapler

heads (28), the wire length dispenser (30) is

arranged on the outer side of the movement

path (26), and when the rotational path xtends

on the outer side of the movement path (26), it

is arranged on the inner side of the movement

path (26).

12
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5. An apparatus according to on of claims 1 to

4, characterized in that th wire length dis-

penser (30) is interspaced in the direction of

the movement path (26), from the setting zone

of the staples (104).

6. An apparatus according to claim 3, with sup-

ports (14) of a collecting drum (10) which

rotate round a common axis of rotation (12)

extending substantially in the horizontal direc-

tion, characterized in that provision is made for

a holding arrangement (52) of a circular design

which surrounds the collecting drum (10) and

is mounted for rotation on a frame (58), on

which arrangement one stapler head (28) is

arranged per support (14).

7. An apparatus according to claim 6, character-

ized in that on the holding arrangement (52)

provision is made, preferably per support (14),

for a dog (82) that can be brought into engage-

ment with the respective support (14) for the

synchronous driving of the holding arrange-

ment (52).

8. An apparatus according to claim 7, character-

ized in that the holding arrangement (52) is

arranged coaxially with the collecting drum

(10) and that the stapler heads (28) and dogs

(82) are mounted on the holding arrangement

(52) for displacement in the radial direction,

and that provision is made for actuating means

(76, 92) for the zone-wise lowering of the sta-

pler heads (28) and dogs (82) onto the sup-

ports (14) or the printed sheets (20) deposited

thereon.

9. An apparatus according to claim 8, character-

ized in that the actuating means have a control

cam each, preferably a slideway (76, 92), as-

signed to the stapler heads (28) and the dogs

(82), and that the control cams are designed in

such a way that the stapler heads (28) are only

lowered when the corresponding dogs (82)

bear on the supports (14).

10. An apparatus according to one of claims 1 to

9, characterized in that the stapling station (22)

has at least two stapler head arrangements

(24) with movement paths (26) extending par-

allel to each other and each moving past its

own wire length dispenser (30).

11. An apparatus according to one of claims 1 to

10, characterized in that each stapler head (28)

has a punch (130) that is pivotable round an

axis (122) extending substantially at right an-

gles to the direction of rotation (U) of the

stapler head (28) from a rest position into a

staple setting position (130') and back again,

so as to take over in a take-over position,

preferably in the rest position, that is different

5 from the staple setting position (130
1

), a wire

length (38) from the wire length dispenser (30)

by means of the punch (130).

12. An apparatus according to claim 1, character-

10 ized in that the means for forming the staples

(104) have, in a zone disposed down the line

from the wire length dispenser (30) as viewed

in the direction of rotation (U), a die (98) acting

on the wire lengths (38).

75

13. An apparatus according to claim 11 and 12,

characterized in that the die has, per stapler

head, a bend-producing slideway arranged on

the latter, which is acting on the wire length in

20 the course of the pivoting movement of the

punch from the take-over position into the sta-

ple setting position.

14. An apparatus according to claim 11 and 12,

25 characterized in that the die has a bend-pro-

ducing slideway (98) arranged between the

wire length dispenser (30) and the staple set-

ting zone and extending along the movement

path (26), for forming a staple (104) from the

30 wire length (38) carried by the punch (130)

which is, in the zone of the bend-producing

slideway (98), substantially secured against ro-

tation.

35 15. An apparatus according to one of claims 1 to

14, characterized in that the wire length dis-

penser (30) has a cutter device (32) for sepa-

rating the wire lengths (38) from a wire (36)

drawn off from a wire roll (34).

40

16. An apparatus according to one of claims 1 to

14, characterized in that the wire length dis-

penser (30) has a magazine (40) for the wire

lengths (38).

45

17. An apparatus according to claim 15 and 16,

characterized in that the magazine (40) is fed

by the cutter device (32).

50 18. An apparatus according to claim 16 or 17,

characterized in that the magazine (40) has a

stacking well (214) preferably xtending in the

vertical direction, for stacking the wire lengths

(38) with their longitudinal spans extending

55 substantially parallel to each other and trans-

versely to the stacking well (214), and that a

prestacking device (216) is dispos d ahead of

the stacking well (214) for prestacking a num-

13
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ber of fed wir lengths (38) at any tim and for

letting these wir I ngths (38) drop tog ther

into the stacking well (214).

19. An apparatus according to one of claims 15 to

18, characterized in that the wire length dis-

penser (30) has a conveyor device (42) for

feeding the wire lengths (38) from the maga-

zine (40) or from the cutter device (32) to the

stapler heads (28).

20. An apparatus according to claim 19, character-

ized in that the conveyor device has a convey-

ance wheel (42) driven in rotation with holding

elements (44) distributed over the circumfer-

ence and being preferably spring loaded in the

radial direction for taking over the wire lengths

(38) from the magazine (40) or from the cutter

device (30) and for transferring them to the

stapler heads (28).

21. An apparatus according to one of claims 1 to

20, characterized in that in the supports (14),

provision is made for bending elements (206)

for bending over the side arms (104*) of the

staples (104) punched through the printed

sheets (20), and that all the bending elements

(206) of one support (14) can be actuated by

means of a common control device (106, 108,

112, 114) that is operable from one end of this

support (14).

Revendications

1. Dispositif destine a assembler des produits

imprimis pH6s, comportant des appuis (14) en

forme de selles, circulant le long d'une trajec-

toire ferm§e,et incluant des extensions longitu-

dinals, qui sont paralleles entre elles et prati-

quement perpendiculaire a la direction de cir-

culation (U) au moins dans une partie de la

trajectoire, sur laquelle des produits imprimis

(20) peuvent etre d§pos6s les uns sur les

autres a cheval, au moyen d'au moins deux

stations d'amen^e disposes a distance Tune

de I'autre, une station de brochage (22) dispo-

s6e en aval des stations d'amen^e et prdvue

dans la partie mentionnSe ci-dessus de la tra-

jectoire, incluant au moins un agencement (24)

de tete de brochage, pourvu de plusieurs tetes

de brochage disposees Tune derriere Pautre,

sensiblement a distance des appuis (14) pour-

vus des extensions longitudinales qui sont pa-

rallies entre Slles, et se dSplagant lors du

brochage sensiblem nt dans un plan de trac£

transversal aux appuis (14) et de manure

synchrone avec ces appuis (14), afin de placer

des agrafes (104) dans les produits imprimis

(20) d6pos6s sur les appuis (14), ainsi que des

moyens de formage des agrafes (104) a partir

de segments de fiis (38) sensiblement rectili-

gnes, tonus par les tetes de brochage (28), et

5 une station d'enlevement pour enlever les pro-

duits imprimis broches (20), caract6ris£ en ce

que les tetes de brochage (28) sont disposes

le long d'une voie de ddplacement ferm§e sur

elle-meme (26), longeant un distributeur (30)

70 de segments de fils, a une vitesse sensible-

ment 6gale a celle des appuis (14) en circula-

tion et sont disposes le long de la partie de la

trajectoire des appuis (14), en circulant avec

eux, dans une zone (D) de leur voie de d§pla-

75 cement (26) ,
allongee et commune a ces

appuis et a ces t§tes.

2. Dispositif selon la revendication 1, caract£ris6

en ce que les tetes de brochage sont dispo-

20 sees sur un organe de traction ferm4 sur lui-

meme ou sur un dispositif de maintien mobile

(52), et en ce que des moyens d'entraTnement

(82), qui peuvent etre mis en prise avec les

appuis (14), sont pr£vus pour entratner de fa-

25 con synchrone I'organe de traction ou le dis-

positif de maintien (52).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, com-

prenant des appuis (14) disposes le long de la

30 trajectoire commune, pourvus des extensions

longitudinales qui sont paralleles entre elles et

sensiblement perpendiculaire a la direction de

circulation (U), caracteris6 en ce que la voie de

defacement (26) des t§tes de brochage (28)

35 longe la trajectoire des appuis (14).

4. Dispositif selon Tune des revendications 1 a 3,

caract£ris£ en ce que le distributeur (30) de

segments de fils est dispose sur le cote ext§-

40 rieur de la voie de d§placement lorsque la

trajectoire des appuis (14) est situSe sur le

cot£ int£rieur de la voie de dgplacement des

t§tes de brochage (28), et en ce qu'il est

dispose sur le cot6 interieur de la voie de

45 dSplacement (26) lorsque la trajectoire se trou-

ve sur le cdt£ ext£rieur de cette voie de dSpla-

cement (26).

5. Dispositif selon Tune des revendications 1 a 4

so caractSrisS en ce que le distributeur (30) de

segments de fils est situ6 a distance de la

zone de pose des agrafes (104), selon la direc-

tion de la voie de deplacement (26).

55 6. Dispositif selon la revendication 3, comprenant

des appuis (14) d'un tambour d'assemblage,

qui circulent autour d'un axe de circulation

(12) commun, dont le trac£ est sensiblement

14
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horizontal, caracterise en ce qu'un dispositif de

maintien (52) est pr6vu. entourant le tambour

d'assemblage (10), realise en forme de bague

circulaire et loge k rotation sur un b§ti (58), sur

lequel est dispos^e une tete de brochage (28)

par appui (14).

7. Dispositif selon la revendication 6, caracterise

en ce que, sur le dispositif de maintien (52),

est pnSvu un dispositif d'entratnement (52); de

preference un par appui (14), qui peut etre mis

en prise avec I'appui concern^ (14), en vue

d'un entraTnement synchrone du dispositif de

maintien (52).

8. Dispositif selon la revendication 7, caracterise

en ce que le dispositif de maintien (52) est

dispose de manifcre coaxiale avec le tambour

d'assemblage (10), les tetes de brochage (28)

et les dispositifs d'entratnement (82) etant lo-

ges sur le dispositif de maintien (52) en pou-

vant coulisser dans la direction radiale, et en

ce que des moyens de commande (76, 92)

sont prevus en vue d'un abaissement local des

tetes de brochage (28) et des dispositifs d'en-

tratnement (82) sur les appuis (14) ou sur les

produits imprimis qui y sont deposes.

9. Dispositif selon la revendication 8, caracterise

en ce que chaque moyen de commande pr§-

sente une came de commande, de preference

une coulisse (76, 92), associee aux tetes de

brochage (28) et aux dispositives d'entratne-

ments (82), et en ce que les cames de com-

mande sont r^alisees d'une manfere telle que

les tetes de brochage (28) ne sont abaissSes

que lorsque le dispositif d'entratnement corres-

pondant (82) repose sur les appuis (14).

10. Dispositif selon I'une des revendications 1 a 9,

caracterise en ce que la station de brochage

(32) comprend au moins deux dispositifs (24)

de t§tes de brochage dont les voies de d6pla-

cement (26) ont des traces parables entre eux

et passent chacune pr£s de leur propre distri-

butee (30) de segments de fils.

11. Dispositif selon I'une des revendications 1 k

1 0, caracterise en ce que chaque tete de bro-

chage (28) comprend un poincon (130), qui

peut pivoter autour d'un axe (122) sensible-

ment perpendiculaire h la direction de circula-

tion (U) de la tete de brochage (28), d'une

position de repos k une position (130') de

pose d'agrafe, afin de prelever au moyen du

poincon (130) un segment de fil (104) du distri-

but ur ( 30), dans une position de prelevement

qui est difterente de la position (130
T

) de pose

des agrafes, et est de preference la position

de repos.

12. Dispositif selon la revendication 1, caracterise

5 en ce que les moyens de formage des agrafes

(104) comprennent une matrice (98) agissant

sur les segments de fils (38) dans une zone

qui est situge, selon la direction de circulation

(U) des t§tes de brochage (28), en aval du

10 distributee (30) de segments de fils.

13. Dispositif selon la revendication 11 ou 12, ca-

racterise en ce que la matrice comporte, par

t§te de brochage, une coulisse de pliage, dis-

75 pos6e sur cette t§te, agissant sur le segment

de fil au cours du mouvement pivotant du

poingon, depuis la position de prelevement

jusqu'fc la position de pose des agrafes.

20 14. Dispositif selon la revendication 11 ou 12, ca-

racterise en ce que la matrice comporte une

coulisse de pliage dont le trace longe la voie

de deplacement (26), et qui est disposee entre

le distributee (30) de segments de fils et la

25 zone de pose des agrafes et sert k former une

agrafe k partir du segment de fil (38) porte par

le poincon (130) de fapon sensiblement fixe,

par rotation dans la zone de la coulisse de

pliage (98).

30

15. Dispositif selon I'une des revendications 1 a

14, caracterise en ce que le distributeur (30)

de segments de fils comporte un dispositif de

coupe (32) pour separer les segments de fils

35 (38) k partir d'un fil retire d'un rouleau (34).

16. Dispositif selon I'une des revendications 1 k

14, caracterise en ce que le distributeur (30)

comporte un magasin (40) de segments de fils

40 (38).

17. Dispositif selon I'une des revendications 15 et

16 caracterise en ce que le magasin (40) est

alimente par le dispositif de coupe (32).

45

18. Dispositif selon la revendication 16 ou 17, ca-

racterise en ce que le magasin (40) comporte

un puits d'empilement (214), de trace sensible-

ment vertical, pour empiler les segments de

so fils (38) de manure que leurs extensions longi-

tudinals soient sensiblement paralfeles entre

elles et transversales a I'empilement (214), et

en ce qu'un dispositif d'empilement prealable

(216) est monte en amont du puits d'empile-

55 ment (214), afin d'empiler au prealable respec-

tivement une serie de segments de fils (38) qui

y sont amenes et de laisser tomb r ces seg-

ments de fils de manure groupee dans le puits

15
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d'empilement (214).

19. Dispositif selon Tune des revendications 15 k

18, caract6ris6 en ce que le distributee (30)

de segments de fils comporte un dispositif de 5

transport (42) pour amener vers les tetes de

brochage (28) les segments de fils (38) h partir

du magasin (40) ou a partir du dispositif de

coupe (32).

70

20. Dispositif selon la revendication 19, caract6ris£

en ce que le dispositif de transport comporte

une roue de transport (42), entraTnSe k rota-

tion, pourvue d'organes de maintien (44) rdpar-

tis sur la pgriph£rie en 6tant de preference is

sollicitSs ^lastiquement en direction radiale,

afin de prSiever les segments de fils (38) du

magasin (40) ou du dispositif de coupe (30) et

de les transferer aux tetes de brochage (28).

20

21. Dispositif selon Tune des revendications 1 a

20, caracteris6 en ce que des organes de repli

(206) sont pr£vus dans les appuis (14) pour

replier les bras lateraux (104') des agrafes

(104) qui ont 6t6 enfoncees h travers les pro- 25

duits imprimes (20), et en ce que tous les

organes de repli (206) d'un appui (14) peuvent

etre actionnSs au moyen d'un dispositif de

commande commun (106, 108, 112, 114), qui

peut §tre actionne h partir d'une extremity de 30

I'appui (14).

16
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